
 
 
 

 

 

Laufspaß und After-Run-Party am 16. September 

+++ engelhorn sports Frauenlauf Mannheim geht in die neunte Runde +++  

Am Freitag, 16. September lädt Mannheim wieder tausende Läuferinnen ein, sich auf die 

Frauenlaufstrecke zu begeben und im Nachgang mit den Lauffreundinnen bei Catering und 

Livemusik zu feiern. Der engelhorn sports Frauenlauf Mannheim findet in diesem Jahr zum 

neunten Mal statt und glänzt mit einem tollen Rahmenprogramm. Neu in diesem Jahr ist eine 

gemeinsame Yogasession vor dem Lauf – ab ca. 16 Uhr wird eine professionelle Trainerin des 

TSV Mannheim von 1846 e.V. die Teilnehmerinnen des Frauenlaufs vom Alltagsstress und 

körperlichen Verspannungen befreien und sie dazu einladen, Körper und Geist auf den Lauf 

und einen schönen Abend einzustimmen. Wer also schon vor dem Startschuss um 18 Uhr Zeit 

hat, ist herzlich eingeladen, sich im Rahmenprogramm bei Mitmachaktionen und an 

Sponsorenständen zu informieren und sich auf den Frauenlauf einzustimmen.  

Der gemeinsame Start am Hans-Reschke-Ufer unterhalb des Fernmeldeturms wird dann 

wieder zum Highlight und Höhepunkt: tausende strahlende Gesichter und Frauenpower pur – 

dafür steht der engelhorn sports Frauenlauf Mannheim. Am Start und im Ziel wird Ben Salzner 

von RPR1 den Teilnehmerinnen mit motivierenden Beats einheizen, die Moderation 

übernimmt in diesem Jahr wieder der Profi-Moderator Hartwig „Haddi“ Thöne von Sport1. 

Entlang der Laufstrecke gibt es musikalische Unterstützung vom Trommelpalast und im Ziel 

angekommen, egal ob joggend oder walkend, werden die Läuferinnen mit einem kühlen 

Getränk von Erdinger Alkoholfrei sowie Wasser von Schwollener und Obst von Kaufland 

begrüßt. Und danach? Lässt es sich mit der Frauenlauf-Medaille vor der Bühne auf jeden Fall 

gut feiern. Die Jungs der Band Elliot werden den Frauenläuferinnen und Zuschauer:innen 

kräftig einheizen und für gute Stimmung sorgen. Bis in die späten Abendstunden wird das 

Gelände des TSV Mannheim von 1846 e.V. dann wieder zur Partyzone. 

Die Anmeldung zum engelhorn sports Frauenlauf Mannheim ist noch bis Montag, 29. August 

online unter www.frauenlauf-mannheim.de möglich. Die Anmeldegebühr beträgt 25 € inkl. 

MwSt.. Im Starterpaket enthalten ist das neue, bunte Funktionsshirt, eine personalisierte 

Startnummer, ein Couponheft, die Finisher-Medaille und Give-Aways der Partner. 

Weitere Informationen zur Veranstaltung unter www.frauenlauf-mannheim.de, frauenlauf-

mannheim@nplussport.de oder auf Facebook www.facebook.com/frauenlaufmannheim 

 


